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Nie wieder Sauer 
 
Leseprobe mit freundlicher Genehmigung des Herbig-Verlages –  
 
 May-Ropers, Christiane / Schweitzer, David: Nie wieder sauer.  
Leben im Gleichgewicht. Die Säure- Basen-Balance.  
 Erschienen im Herbig Verlag. 
 
 
- Seite 90 bis 92 – Kapitel:  
 
Die zehn großen Sünden 
 
Bei unseren heutigen Ernährungsgewohnheiten fällt auf, dass wir gegen eine ganze Skala 
von althergebrachten, als sinnvoll erkannten Regeln verstoßen.  Der Verlust des 
Hauptnahrungsmittels: Getreide in ungeschälter Form, das traditionelle "Brot des Lebens" 
aller früheren Zivilisationen, hat als Hauptnahrungsmittel im Verhältnis zu anderen 
Lebensmittelkategorien stark an Bedeutung verloren. Diese Entwicklung brachte auch die 
Verfeinerung der ungeschälten, ganzen Körner zu polierten sowie die Massenproduktion von 
Auszugsmehlen mit sich. 
 
Der erhöhte Verzehr tierischer Nahrungsmittel: Der Umsatz von Fleisch, Geflügel, Eiern und 
Milchprodukten ist überproportional gestiegen. Sie haben in der modernen Ernährung ganze 
Getreidekörner, Nudeln, Teigwaren, Mehl und andere Getreideprodukte von ihrem zentralen 
Platz in der Mahlzeit verdrängt. Außerdem hat sich die Qualität der tierischen Nahrungsmittel 
durch die Verwendung von Kunstfutter und durch die Verarbeitung der tierischen Produkte 
sowie durch den Einsatz von Chemikalien, Hormonen und anderen künstlichen Mitteln 
erheblich verschlechtert. 
 
 Die Veränderung im Verzehr von Gemüse: Das moderne Zeitalter ist gekennzeichnet von 
der Massenproduktion bestimmter, begrenzter Gemüsesorten wie Bio-Kartoffeln und 
Tomaten. Dagegen ist der tägliche Verbrauch von anderen Gemüsearten zurückgegangen. 
Zudem sind der weit verbreitete Einsatz von Chemikalien in der Landwirtschaft sowie das 
Einmachen, Einfrieren und Konservieren mit künstlichen Methoden schädlich. Sie 
ermöglichen zwar eine bequeme Langzeitlagerung und das Überstehen extrem weiter 
Transportwege, bewirken aber zugleich eine Qualitätsminderung bei den meisten Gemüsen. 
 Die Veränderung im Verzehr von Obst: Wildwachsende und natürlich wachsende 
Früchte sind von einheitlichen Kreuzungen, die mit chemischen Mitteln kultiviert und 
besprüht werden, verdrängt worden. Der Konsum von mit Zucker, Konservierungsstoffen und 
mit anderen Zusätzen behandelten Früchten ist angestiegen. Ebenso der Verbrauch von 
konservierten und eingefrorenen Früchten. Dagegen hat der Verzehr von frischen und 
natürlich getrockneten Früchten abgenommen. 
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Unterdessen ist die moderne Fruchtsaft-Industrie entstanden, die hauptsächlich mit 
gefrorenen Konzentraten und anderen stark behandelten Produkten arbeitet. Ebenso mit 
gezuckerten und künstlich gefärbten Flüssigkeiten, die überhaupt keinen Fruchtanteil mehr 
enthalten. Die Veränderungen im Verbrauch von Hülsenfrüchten: Traditionsgemäß deckten 
die Menschen in der Vergangenheit den größten Teil ihres Eiweißbedarfs mit Bohnen und 
Bohnenprodukten, die sie zusammen mit Getreide und Gemüse aßen. 
 
 Heutzutage werden Bohnen hauptsächlich zur Viehfütterung gezüchtet und nicht mehr für 
den menschlichen Verzehr.  Das Auftreten unwesentlicher Nahrungsmittel: Der moderne 
Supermarkt, die Auto-Restaurants und die Verkaufsautomaten ließen die "Junk-food"-
Mahlzeiten entstehen: schnelle Fertiggerichte, Limonaden, Süßigkeiten, Speiseeis, Kaffee 
und andere übermäßig fette, ölige, zuckerhaltige, salzige oder stark gewürzte Speisen und 
Getränke, die eine Energieexplosion hervorrufen oder die Sinne stimulieren, aber von 
geringem Nährwert sind. 
 
Diese ungesunden Produkte haben bekömmliche und gesunde Nahrungsmittel wie 
Vollgetreide, Bohnen und Gemüse vielfach vom täglichen Speisezettel verdrängt.  Die 
veränderten Methoden in der Landwirtschaft: Seit der Jungsteinzeit hat der Mensch den 
Boden mit natürlichen, organischen Landbaumethoden bestellt. Durch die zunehmende 
Mechanisierung der Landwirtschaft und durch den verstärkten Einsatz von chemischen 
Düngern, Pestiziden und anderen Spritzmitteln hat sich die Qualität der Feldfrüchte und auch 
die von Fleisch und Fleischprodukten im Laufe des letzten Jahrhunderts drastisch und 
dramatisch verschlechtert, ebenso sind die Böden ausgelaugt und damit der 
Mineralstoffgehalt der Lebensmittel nur noch gering. Es fehlen deshalb wesentliche 
Spurenelemente wie Zink, Mangan, Kupfer und Selen in unserer Nahrungskette. 
 
Die veränderte Salzqualität: In den letzten Jahrzehnten hat künstlich raffiniertes Meersalz, 
dem fast alle mineralischen Verbindungen außer Natriumchlorid und den Spurenmineralien 
entzogen werden, das natürliche, nicht raffinierte Meersalz und auch Steinsalz (heute nur 
noch in der Tierhaltung verwendet und vereinzelt in Reformhäusern erhältlich) verdrängt. 
Infolge dieser Veränderung und aufgrund des Mangels an anderen natürlichen 
Nahrungsmitteln wie Vollgetreide und Gemüse, die auch Mineralstoffe liefern, ist heutzutage 
eine Störung des Mineralstoffgleichgewichts weit verbreitet. 
Prof. Dr. David Schweitzer berichtet von einem Einkaufsbummel in einem Londoner 
Supermarkt, bei dem er einen Geigerzähler bei sich trug, der aus Versehen eingeschaltet 
war. Das Gerät begann plötzlich laut zu ticken und zwar am heftigsten vor dem Regal, in 
dem die Salzpackungen gestapelt waren. Die Erklärung des Mediziners: "Jodiertes Salz ist 
radioaktiv - und zwar leider viel zu hoch für unseren täglichen Gebrauch. Es belastet die 
Schilddrüse, macht ungeduldig." 
 
„Nie wieder sauer“ ist zu beziehen: über www.omkara-shop.de  
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